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hhgigkei t  der Dielektricitatsconstante von der Zeit der 
Einwirkung, also dielektrische Nachwirkung. D a  diese 
nun bei den dielektrischen Versuchen nicht unter Se- 
kunde lag, bei den Lichtschwingungen aber vie1 kleiner 
als ein Billionstel Sekunde ist, so wird hieraus die Nicht- 
iibereinstimmung begreiflich. 

Ich stelle zum Schlusse die Mittelwerthe der Dielektri- 
citatsconstanten zusammen, wie sie sich erstens aus meinen 
nach F a r  a d a  J'S  Methode rnittelst eines Condensators 
angestellten Versuchen , zweitens aus meinen Versuchen 
uber dielektrische Fernwirkung auf kleine Kugeln, drittens 
aus der elektromagnetischen Lichttheorie ergeben : 

aus d. Cond. aus d. diel. aus d. el. m a p .  
versuchen. Fernwirk. Lichttheorie. 

Schwefel . . . 3,84 3,94 4,06 
Paraffin . . . 2,32 2,32 2,33 
Colophonium . . 2,55 2,48 2,38 
Hartgummi . . 3,15 3,48 - 

1V. Iieber das Spiel drr ~lckli~ophormaschinen 
und die DoppeIit+/henz;; eon P. R i e  fs. 

(Ak. Monatsber. Novbr. 1S73.) 

Wie im gewbhnlichen Leben die Verwunderung uber 
eine neue Erscheinung gern den Ausdruck gebraucht, es 
gehe dabei nicht mit rechten Dingen zu, so hat die erste 
Betrachtung der Wirkung einer H o 1 t z 'schen Elektrophor- 
maschine die Meinung hervorgerufen, sie beruhe auf Etwas 
Geheimnifsvollem , der Elektricitatslehre bis dahin Unbe- 
kanntem. Ich bin dieser Meinung entgegengetreten, in- 
dem ich versuchte, das Spiel jener Maschine aus der be- 
kannten Wirkung des Elektrophors und andern bekannten 
Erfahrungen abzuleiten (Akad. Berichte 1867, S. 185), wo- 
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bei ich bemerkt habe, dafs durch diese Ableitung das 
Verdienst der Erfindung der Maschine nicht geschmalert 
werde. Es ist gewifs mindestens ebenso verdienstlich, 
bekannte Erfahrungen auf eine sinnreiche Weise zu einer 
neuen Gesamrntwirkung zusammenzustellen, als, was nur 
durch Zufall geschehen kann, eine neue Wirkung einer 
Naturkraft aufzufinden. 

Jetzt, nach Verlauf von sechs Jahren, ist zwar meine 
Ansicht der Hol tz’schen Maschine fast allgemein ange- 
nomrnen worden, aber in den Beschreibungen ihres Spiels 
findet sich manches Unrichtige, manclie Unklarheit, die 
besonders die Theile der Maschine betrifft, die dem Elek- 
trophore entsprechen. Eines Theils kann daran der Um- 
stand schuld sein, dafs meine oben angefuhrte Erklarung, 
vier verschiedene Elektrophormaschinen umfassend, als ‘ 
Anhang erschien zu einer Untersuchung der Doppelinfluenz 
und diese daher in den Vordergrund gestellt wurde, mein 
zweiter Aufsatz fiber diese Maschinen (Ak. Ber. 1869, 
S. 861) historischen Inhalts war, und der dritte (Ak. Ber. 
1870, S. 1) wie dsr vierte (Pogg.  Ann. Bd. 140, S. 168) 
specielle Einrichtungen der Ho 1 t z’schen Maschine zum 
Gegenstand hatte. Anderntheils aber scheint mir durch 
jene Unklarheit angezeigt, dafs hier und da ein seltsamer 
Irrthum herrscht in Bezog auf den eiufachen Elektrophor, 
den ich zur Sprache bringen m6chte. 

Der zu zeitweiligem Gebrauche dienende Elektrophor 
besteht aus einer ruhenden elektrisirten Platte und einer 
ihr parallel nahestehenden beweglichen Metallplatte. Der  
Stoff der elektrisirten Platte, ob leitend oder nicht, ist 
vbllig gleichgiiltig; es wurde im vorigen Jahrhundert d a m  
von W i l c k e  Glas, von V o l t a  Harz, von W e b e r  Lein- 
wand, Tucb, Papier, Leder, Pliiscb, von N i c h  o l  s o  n Mes- 
sing, in diesem Jahrhundert Hartkautschuck, von B e l l i  
Eisen, von T 6 p l e r  Stanniol gebraucht. An dem bekann- 
testen zu dauerndem Gebrauche bestimmten Elektrophore 
besteht die elektrisirte Platte aus einem Harzkuchen, und 
wenn ich deshalb, urn die Bezeichnung zu verkfirzen und 
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das Verstandniss zu erleichtern (Ak. Ber. 1867 S. 194) 
die eleklrisirte Platte als Iruchen bezeichnete und zu be- 
zeichnen fortfuhr , so konnte damit nicht gemeint seyn, 
dal's sie aus nichtleitendem Stoffe bestehen miisse; schon 
auf der folgenden Seite ist von einem ,,Metallkucbenu die 
Rede. Als den dem Harzkuchen entsprechenden Theil 
der H o 1 t z ' schen Maschine, den ich Papierkuchen nenner 
betrachte ich daher nicht das Glasstuck, das voin Papiere 
bedeckt wird, iiicht das davorliegende Stuck der rotirenden 
Scheibe, sondern das Papier allein, das selbstverstiindlich, 
um elektrisirt bleiben zu konnen, auf einem isolirenden 
Stoffe befestigt seyn mul's. 

Die Ho l t z ' s che  Maschine ist jetzt in Vieler Handen, 
zu ihrer wissenschaftlichen Benutzung ist eine vollstandige 
Kenntniss ihres Spiels ntithig, das ich noch einnial und 
zwar in anschaulicher Weise darzulegen, fur ntitzlich halte. 
Ich werde dabei nur die einfachste mit zwei Kammen und 
Kuchen versehene Maschine betrachten und vcrweise zur 
Erlauterung der Maschine mit 4 und der mit 3 Kiimmen 
auf den dritten und vierten der oben angegebenen Auf- 
satze. Es scheint mir zu leichterem Verstlndniss und zur 
Fernhaltung jeder irrigen Vorstellung gerathen , die Ma- 
schine nicht als gegeben zu betrachten, sondern sie all- 
mahlich aus dem eiiifachen Elektrophore entstehen zu 
lassen. 

Es sey ein Papierblatt - K (man derike an der Figur 
die nicht genannten Theile fort), auf eine Glasplatte gleicher 
Grbsse geklebt, in  einer Vertikalebene festgestellt. Der 
Papierseite nahe sey eine ihr parallele Metallplattc gleicher 
Grol'se am Ende eines Glasstahes befestigt, der um eine 
an seiner Mitte normal angesetzte horizontale Axe drehbar 
ist. - Wenn die Platte dem Papiere gerade gegeniiber- 
steht, werde sie von einem festliegenden isolirten Metall- 
stabe (der Elektrode) A beruhrt. Dem Papiere sey nega- 
tive Elektricitat mitgetheilt worden ; es bildet nun den 
negativ elektrischen Kuchen eines einfachen Elektrophors, 
dessen Schild, die drehbare Metallplatte, die positive Elek- 
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tricitiitsmenge + a ,  der ihn beruhrende Metallstab A die 
negative Men@ - a erhalt. Letzte kann sogleich benutzt 
werden. Um die positive Elektricitat zu benutzen, sey ein 
isolirter Metallstab (die Elektrode) B dem ersten parallel 
und in derselben Horizontalebene festgelegt, und der 
Schild, durch Drehung des Glasstabs zur Beruhrung mit 
B gebracht. Da wahrend diwer Drehung Zeit vergeht, in 
welcher die Elcktricitat des Pchildes durch Zerstreuung 
den Theil n verliert, so erhalt B nur die Menge (1 - n)a  
= ra,  wo r < 1. Von den beiden diirch den Elektrophor 
erregten gleichen Elektricitatsmengen wird also an der 
Elektrode A die Menge -a ,  an der Elektrode B die 
kleinere Menge + r a benutzt. 

Grbfsere Elektricitatsmengen werden gewonnen , wenn 
auch der Elektrode B gegenuber ein Papierblatt + K ver- 
tikal befestigt und mit positiver ElektricitSit versehen wird. 
Der positiv elektrische Kuchen + K giebt dann dem 
Schilde die Menge - b ,  der Elektrode B die sogleich 
verwendbare Menge + b. Durch Drehung des Schildes 
wird die Menge - r b  an die Elektrode A gebracht. Nach 
einer ganzen Umdrehung des Glasstabes urn seine Axe 
hat man bei A die Menge - (a  + r b ) ,  bei B die Menge 
+ (b + r a )  zur Benutzung. Diese beiden Elektricitats- 
mengen werden verdoppelt, wenn man an dem Glasstabe, 
dessen eines Ende den Schild tragt, auch am andern Ende 
einen Schild anbringt. So entsteht der drehbark Doppel- 
elektrophor mit folgendem an sich verstandlichen Schema. 

-K +K - I 
I 7 

B 

+ 
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Nach jeder Umdrehung des Glasstabs um seine nor- 
male Axe bleibt bei A zur Benutzung die negative Elek- 
tricitatsmenge - 2 (a + r b ) ,  bei B die positive Menge 
+ 2 (6 + r a). Bei gleichwirkenden Elektrophoren ist a = b 
und an beiden Elektroden werden bei jeder Witterung 
gleiche Elektricitatsmengen gewonncn. Aber auch bei un- 
gleich wirkenden Elektrophoren sind die Elektricitatsmengen 
nahe gleich, wenn der Elektricitatsverlust durch die Lnft 
sehr klein ist, weil dann r wenig von der Einheit abweicht. 
Bei merklicher Zerstreuung hiogegen ist die an der Blek- 
trode des starker wirkenden Elcktrophors gesammelte Elek- 
tricitatsmenge grofser als die andre. 1) Der Unterschied 
der Elektricitatsrnengen an beiden Elelrtroden nach jcder 
Umdrehung des Glasstabes ist 2 (6 - a) (1 - r), wo r von 
dem Zustande der L i f t  abhangt. Dieser Unterschied rer- 
schwindet, wenn eiitweder b = a, beide Elektrophore vollig 
gleich wirken oder r = 1 ist ,  jeder Schild bei seiner Be- 
wegung von einer Elektrode zur andern seine Elektricitat 
ganz behalt. Der  Fall ,  wo fur r = 0, cler Unterschied 
constant = 2 ( b  - a) wird, kommt nicht vor, weil alsdnnn 
der Apparat iiberhaupt nicht zur Wirkung gelangen kann. 

Der Gebrauch des aus dem einfachen Elektrophore 
entstandenen Doppelelektrophors wird dadurch unbequem, 
dafs die beiden Pspierkuchen nach liiugerer oder kurzerer 
Zeit aufs Nene elektrisirt werden mussen. Diesem Mange1 
wird abgeholfen durch Anwendung eines bekannten Satzes : 
Eine an das (dem influencirenden Korper) augezuandte Ende 
eines influencirten Leilers angesetrte Sp ike  ladet den Leiter 
init derselben Elektricitat, die der influencirende Korper be- 

1)  Dies zeigt sehr auffallend die von R u n d t  nach dem Principe eines 
Doppelelektrophors construirte Maschine, an welchem der negative 
Kuchen sehwacher mirkt, als der positive (Poggeud. Ann. Bd. 135, 
S. 4S1). Die Maschine liefert gewohnlich mehr positive als negative 
Elektricitat, was ohne Beriicksichtigung des Elektricitatsverlustes durch 
Zerstreuung unerklarlich ist. Bei vernachlLssigtem Verluste wird nam- 
lich in der obigen Formel r = 1 und die Elektricmengen der Elek- 
troden werden einander gleich, wie verschieden such a und b seyn 
mogen. 

I 
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s i h t  (Riefs  El. Lehre 1. 4 247). Zum Belege fur diesen 
Satz war dort eine positiv elektrische Kugel in einiger 
Entfernung unter einen isolirten vertikalen Metallcylinder 
gestellt, an dessen unteres Ende eine Nadel angesetzt war. 
Zwischen Nadel und Kugel lag eine horizontale Glas- 
scheibe. Der Cylinder wurde dauernd positiv elektrisch; die 
an ihm befestigte Spitze durfte aber nicht zu scharf scyn, 
weil sonst der Cylinder nach Entfernung der Kugel seine 
Elektricitat wieder verlor. 

Es  seyen an den beiden Schilden des Doppelelektro- 
phors auf den den Papierkuchen zugewandten Flaichen 
Glasscheiben befestigt von etwas grolsern Dimensionen, 
als die Schilde besitzen. An den untern Rand des einen 
und den obern Rand des andern Papierkuchens werde eine 
Spitze aus Carton befestigt, und der Glasstab so gedreht, 
dafs jcder Schild, ehe er seine Elektricitat an eine Elek- 
trode abgiebt, einer Cartonspitze voriibergeht. Der Schild 
von A ,  der positiv elektrisch ist, wird, ohne Elektricitat 
zu verlieren, nach dem angefiihrten Satze, den Ku'chen 
+ K mit positiver, der Schild von B den Kuchen - K 
mit negativer Elektricitat versehen, so lange als die Kuchen 
noch Elektricitat aufnehmen kbnnen. Wir  sind also zu 
einem Doppelelektrophore gelangt, dessen Kuchen wZihrend 
seines Gebrauchs fortdauernd elektrisirt werden; damit er 
moglichst ausgiebig sei, mub man, statt der beiden Schilde, 
eine thunlicbst grofse Anzahl gleicher Schilde gebraucben, 
die von sternfiirmig an der Drehungsaxe befestigten Glas- 
staben gehalten werden. 

Eiii Metallkamm in der Nahe eines mit Elektricitat 
versehenen Korpers Ialst, wie die Elektrisirmaschine zeigt, 
die damit ungleichnainige Elektricitat leuchtend ausstromen 
(elektrisirt die Luft, die heftig abgestorsen wird). Diese 
Erfahrung giebt das Mittel, an dem Doppelelektrophore 
die grofse Anzahl von Schilden und ihre Rotation zu ent- 
behren. Man gebe jedem der beiden Schilde des Doppel- 
elektrophors die Form eines horizontalen Metallkammes 
und befestige sie, die Spitzen der Kiimme gegen die Papier- 
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kuchen gerichtet, an beiden Elektroden. Zwischen den 
Uiimmen und Kuchen sey eine Glasscheibe gestellt und 
werde statt des Glasstabes in Rotation versetzt. Jeder 
Metallkamm lafst dieselbe Elektricitatsart , die friiher der 
an seiner Stelle stehende Plattenschild erhielt, auf die 
Glasscheibe stromen, deren beide Halften demnach bei der 
Rotation der Scheibe mit entgegengesetzten Elektricitaten 
bedeckt werden. Diese Elektricitaten werden durch die 
Scheibe an die Elektroden gebracht wie fruher durch die 
bewegten Plattenschilde. Da  ein kleiner Theil einer elek- 
trischen Glasscheibe entladen werden kann, wahrend die 
fibrigen Theile der Scheibe ihre Elektricitat behalten, so 
ersetzt die Scheibe, im Falle dafs sie gu t  isolirt, die vielen 
sternformig gestellten Schilde, und liefert die grofste Elek- 
tricitatsmenge zur Benutzung. Wenn man die Maschine 
in Gang setzt, wobei die Papierkuchen sehr schwach elek- 
trisch sind, diirfen die Elektroden nicht elektrisch seyn, 
weil sonst die Influencirung der Metallkamme aufhoren 
wiirde. Die Elektroden rnussen also beim Anfange des 
Gebrauchs der Maschine zur Erde abgeleitet oder, was 
denselben Erfolg hat und gewohnlich bequemer ist, mit 
einander metallisch verbunden seyn. 

Diese Maschine, die ich allmahlich habe entstehen 
lassen und deren Spiel darum keinem Zweifel unterworfen 
seyn kann, enthalt die theoretisch wesentlichen Theile der 
H o l  tz'schen Elektrophormaschine und lehrt daher das 
empirische Spiel dieser Maschine kennen. DaD hiermit 
eine gute H o 1 t z'  sche Maschine entstanden sey, kann nicht 
erwartet werden, aber ganz unbrauchbar ist sie nicht. Ich habe 
sie ausgefuhrt (Papierkuchen 18 par. Lin. breit, 4; Zoll lang, 
Metallkamme etwa gleicher Lange, drehbare Glasscheibe 
15 2011 breit) und damit eine Batterie mit 7,8 Quad. Furs Bele- 
gung ziemlich stark geladen. Aber die Funkenstrome zwischen 
den Elektrodenenden waren hochstens t Zoll lang, und die 
Maschine erlosrh schnell, wenn die Scheibe ruhte, oder 
weohselte ihre Pole, wenn sie wieder in Bewegung gesetzt 
wurde. Urn langere Funken und eine liinger dauernde 
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Ladung der Maschine zu erhalten, mufs man jedem Papier- 
kuchen an seinem der Cartonspitze gegenuber liegenden 
Ilande einen Fortsatz durch einen Glassektor geben, der 
von H o l t z  bis nahe an die Cartonspitze des andern 
Kuchens fortgefiihrt wurde; hierdurch ist die ruhende 
Glasscheibe n i t  2 Ausschnitten entstande.1, die aiich zur 
bequemen Refestigung der Papierkuchen dient. Diese 
ruhende Scheibe ist in praktischer Hinsicht wichtig, aber 
theoretisch ist sie unwesentlich, und sie hat Vie1 dazu 
beigetragen, die Kenntnifs des Spiels der Maschine zu 
verzbgern. Auch kleinere Glassektoren als Ansatze der 
Papierkuchen sind schon wirksam. So hat B e r n a r d i  eine 
Maschine ausgefuhrt, an welcher die beiden Sektoren etwa 
i der Grafse der rotirenden Scheibe entsprachen und da- 
mit Funken von 4: 2011 Liininge erbalten (h'uooo Cimenlo 
s. 2, t.  4, p. 337). Zur Verhiitung des Polwechsels und 
schnellen Erloschens der Maschine hat es sich, soviel mir 
bekannt ist, am besten bewahrt, 3 Papierkuchen anzuwenden, 
von welchen 2 zusammenhangen, und 3 Metallkiimme, von 
welchen 2 mit eiuander metallisch verbunden und zur Erde 
abgeleitet sind (Pogg. Ann. Bd. 140, S. 168). 

Bis hierher ist nur von Infliienz auf Metall und Papier 
die Rede gewesen, die Influenz auf die rotirende Glas- 
scheibe nicht erwiihnt worden. In meiner Erklarung der 
Elektrophormaschinen hale icL der Influenzirung der Glas- 
scheibe einen wesentlichen Antheil an dem Spiele der 
Maschine zugeschrieben. Die Glasscheibe erfahrt muth- 
maDlich zwei Influenzen; die eine von den Papierkuchen, 
die andre von ihrer durch Ausstrbmung von den Metall- 
kammen elektrisirten Hinterflache. Beide Influenzen treten 
zwar mornentan auf, bedtirfen aber der Zeit, um das Glas 
dauernd elektrisch zu machen. Es ist daher unthunlich, 
der von dem einen Papierkuchen in der ihm zugekehrten 
Vorderflache der Glasscheihe erregten Elektricitat eine 
merkliche Wirkung auf den andern Kuchen zuzuschreiben, 
zu dem sie erst nach einer halben Umdrehung der Scheibe 
gelangt. Deshalb babe ich nur die Influenz der elektri- 
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sirten Hinterflache auf die Vorderfllche der Scheibe zur 
Erklarung benutzt, wobei die influencirte Elektricitat zur 
Wirkung kommt iui Augenblicke, wo die influencirende 
auf der Hinterflache noch vorhanden ist. Der erste Bear- 
baiter meiner Erklarung, Hr. B e r t i n  ( A m .  d .  chirn. (4) 
t .  13, p .  190-199), hat dngegen die Influenz des Papier- 
kuchens auf die Glasscheibe allein zur Erklarung des Spiels 
der Maschine gebraucht, und die ihrn nachfolgten, haben 
auch diese Influenz fortgelassen. Ihnen ist die Glasscheibe, 
elektrisch unthatig , nur das mechanisohe HUlfsmittel , die 
von einem Kamme ausgestromte Elektricitat zum andern 
Kamme, die von einer Cartonspitze ausgestromte zur an- 
dern Spitze hinzufiihren. 1st auch, wie oben gezeigt wor- 
den, das Spiel einer Elektrophormascliine ohne Beriick- 
sichtigung der Influenz auf die Scheibe empirisch deutlich 
zu machen, 80 rerlangt die wissenschaftliche Erklarung, 
dafs alle an der Maschine auftretenden Wirkungen in Be- 
tracht gezogen werden. 

Eine Doppelin/luen5 nach meiner Bezeichnung tritt ein, 
wenn ein elektrisirter K6rper auf einen mit Spitzen ver- 
sehenen Leiter wirkt und die Spitzen nahe der einen Fltiche 
einer nichtleitenden Platte stehn. Diese Flache, zur Kurze 
der Bezeichnung sey es die obere, wird dsnn durcb elek- 
trische Ausstrijmung von den Spitzen elektrisch gemacht 
und wirkt influencirend auf die untere Flache der Platte 
in der Ar t ,  dars letzte eine mit der obern Flache gleich- 
namig elektrische Schiclit erhalt und unmittelbar daruber 
im Jnnern der Platte sich eine ungleichnamige Schicbt be- 
findet. Wie weitcr im Innern der nichtleitendcn Platte 
der elektrische Zustand ist, bleibt hier gleichgiiltig. Diese 
Ar t  der Influenz hsbe ich Influens einer nichtleitenden Platte 
auf sich selbst genannt. Alle Zweifel an der Doppel- 
influenz betrafen allein diese Influenz auf sich selbst und 
kijnnen jetzt als beseitigt angesehen werden, dil ich an 
einem andern Orte ’) gezeigt habe, dals die Leugnung der 
I )  Pogg. Ann. Jubelband 375. 



543 

Influenz auf sich selbst die Leugnung einer Menge be- 
kannter Thatsachen nach sich ziehen wiirde. 

An allen rnit Metallkiimmen versehenen Elektrophor- 
maschineu tritt nothwendig die Doppelinfluenz auf. Ich 
will ihren Einflufs auf das Spiel dieser Maschine nur bei 
der einfachsten , der H o 1 t z'schen Maschine mit zwei 
Kammen und Kuchen und bei ihrer einfachsten Erregiing 
angeben, da er sich in den iibrigen Fallen- daraus ohne 
Schwierigkeit ableiten lafst, 

Es werde einem Papierkuchen der Maschine eine ne- 
gativ elektrische Platte nahe gehracht. Die dem Kuchen 
gegeniiberliegende Elektrode wird durch Influenz der Platte 
negativ und der daran befestigte Metallkamm lafst positive 
Elektricitat auf die Hinterflache der drelibaren Glasscheibe 
stromen. ,Diese positiv elektrische Hinterflache infliiencirt 
eine Stelle der Vorderflache der Scheibe, die dadurch ne- 
gative und positive Elektricitat erhiilt, letzte am entfern- 
testen von 'der Hinterflache. Durch Drehung der Scheibe 
kommt die elektrische Stelle derselben in die Nahe der 
Cartonspitze des zweiteri Kuchens. Von der elektrischen 
Doppelschicht auf der Vorderflache des Glases kann nur 
die positive Elektricitat auf die Cartonspitze wirken , weil 
die Wirkung der negativp Elektricitat durch die positive 
Elektricitrit der Hinterflache der Scheibe aufgehoben wird. 
Die positive Elektricitat der Doppelschicht macht durch 
Inflnenz den Papierkuchen positiv, dessen Cartonspitze auf 
die Vorderfliiche der Scheibe negative Elrktricitat stromen 
liifst, die einen Theil der positiven Elektricitat der Doppel- 
schicht vernichtet. Bei weiterer Drehung kommt die be- 
trachtete Stelle der Glasscheibe an den Metallkamm der 
zweiten Elektrode, der die positive Elektricitat der Hint-er- 
flache einsaugt, wie man mit kurzem Ausdrucke zu sagen 
pflegt (Pogg. Ann. Bd. 140, S. 563 Anm.). Damit ver- 
schwindet die Doppelschicht der Vorderflache bis auf den 
Theil von negativer Elektricitat , der durch Vernichtung 
von positiver Elektricitat durch die Cartonspitze librig 
geblieben ist. Die an den Metallkainm angesetzte Elek- 
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trode wird positiv durch die eingesaugte Elektricitat und 
ferner durch Influenz des positiv gewordenen Kuchens. 
Der  Metallkamm liifst dabei negative Elektricitat auf die 
Hinterflache der Glasscheibe stromen und diese erregt auf 
der Vorderflache eine neue Doppelscliicht von positiver 
und negativer Elektricitat, aber mit  einem Ueberschul's 
von negativer Elektricitat , da solche von der verschwun- 
denen DoppeIschicht zuriickgeblieben ist. Indem nun das 
betrachtete Stiick der Glasscheibe an die Cartonspitze des 
ersten Kuchens gedreht wird, nimmt diese den Ueberschuls 
von negativer Elektricitat der Vorderfla,che auf, macht da- 
diirch den ersten Kuchen negativ und der Metallkamm 
saugt die negative Elektricitat der Hinterflache ein. Die 
an den Kamm bcfestigte Elektrode wird negativ und die 
Doppelschicht der Vorderflache versch windet ..pllst%ndig, 
worauf der beschriebene Vorgang sich wiederholt. Der 
Ueberschufs an negativer Elektricitat auf der Vorderflache 
der gedrehten Scheibe nimmt mit steigender Ladung der 
beiden Papierkuchen schnell ab, weil die Kuchen nur eine 
bestimmte Ladung und keine hiihere annehmen. Alsdann 
influencirt die Doppelschicht der Scheibe nicht mehr die 
beiden Papierkuchen , sondern nur ihre freiliegenden Car- 
tonstucke, von welchen jedes Stuck an seiner Spitze die 
eine, an seiner Basis die andre Elektricitat in ziemlich 
gleicher Menge leuchtend auf die rotirende Scheibe sendet, 
also die Elektricitaten der Vorderflache der Scheibe nicht 
merklich andert (Pogg. Ann. Bd. 140, S. 170). 

Um diese etwas umstandliche Darstellung des Spiels 
der Elektrophormaschine fiir die praktische Anwendung 
zu verkiirzen, kann man, wie ich bisher gethan, von der 
elektrischen Doppelschicht der Vorderflache der gedrehten 
Scheibe nur die Elektricitat betrachten, die zur Wirkung 
auf die Cartonspitze kommt, und diese Wirkung mit der 
der Kuchen in dem einfachen Satze zusammenfassen : 

In Folge der D o p p e l i n f l u e n e  erhalt an den Elek- 
trophormaschirrenjede Elektrode Elektricitat gleich- 
pamig mit der Elektricitat des gegeniiberstehenden 
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Kucliens, die dazwischen liegende Glassclieibe auf 
ihren Beiden Flachen die damit ungleichnamige 
Elektricitat. 

Die drei gesonderten leicht nachweisbaren Elektrici- 
tatsportionen habe ich wie folgt bezeichnet: 

Wenn die Elektricitat eines jeden cler beiden Kuchen 
+ 1 gesetzt wird, 
Elektricitat der niichsten Elektrode . . . , . . +m, 

- der Ninterfliiche der rotirenden Scheibe - m, 
der Vorderflache . . . . . . . . - P. - 

rn und p sind kleiner als 1. Aus diesen drei Elelrtricitii- 
ten, welche in der ron Hrn. B e r t i n  und Andern vorge- 
nommenen Aenderung meiner Erlrliirung beibehalten wor- 
den sind, liabe ich durch Combination derselben ein ein- 
faches, ubersichtliches Schema gebildet aller zur Beschaf- 
fung von Elektricitiit dienenden Maschinen , die ich mit 
dem gemeinsamen Namen Iiitluenzmaschinen belegt habe 
(Akadem. Ber. 18G7, S. 203. Anna/. d. chim. (4) 13, S. 199) 
ein Schema, das mir bei der Beurtheilung einer neuen und 
mancher angeblich neuen Influenzmaschine gute Dienste 
geleistet hat. 

V. &it isch es mcr Ele ktr ody namik ; 
von U. I l e l m h o l t x .  

A u f  S. 138ff. dieses Bandes sind von Hrn. Z o e l l n e r ,  
und S. 2G2 von Hrn. H e r  w i g  elektrodynainische Versuche 
beschrieben worden, welche nach Ansicht ihrer Urheber 
geeignet segn sollen, das von Hrn. F. E. N e u m a n n  (dem 
Vater) aufgcstellte und von mir in erweiterter Anwendung 
durchgefuhrte Grundgesctz der elektrodynamischen Erschei- 
nungen als unvereinbar mit den experimentellen Erfahrun- 
gen darzustellen. Dieses Gesetz , welches wir kurzweg 

Poggendorfi’s Annal. Bd. CLIII. 35 




